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passieren kOnnen und wltre for den firbeprozeB 
der fraser verioren. Dal~ die Essigsaure auch 
nach der Dampfoperation noeh zah an der Paser 
haften bleibt, ist elne bekannte Erscheimmg. 

Angestchts dieser Tatsachen mul~ zweifellos, 
worau! schoTf frfiher hingewiesen m), angenom- 
men werden, dab die Baumwollfaser als orga- 
ni$iertes Oebilde lm Zttstande der Quellung, 

�9 win er wahrend des Damp!prozesses angenom- 
men werden mu6, nine erh6hte Affinitat nlcht 
nur zu Farbstoffen, sondern auch zum Tannin 
b~:sitzt. Wir haben schon andernorts t3elegen- 
her  gehabt, bei dem Dmck yon Alizarinfarben i~) 
an! diese ausSesprochene Affinitat hinzuweisen. 
Da nun diese Lackbildung, win wit sin heute 
bei der Baumwotifaser beobachten konnten, in 
lhnlicher Weise auf absolut indifferenten an- 
organischen Sub$!raten hervorgerufen werden 
kann, so k0nnen wit auch fQr die Farbung der 
Baumwollfarbstoffs, welehe auf einem lntus. 
susceptionsvorgang in dem Substrat beruht, nine 
chemiache Verbindung yon Lack Und ZeUulose- 
substanz nicht woh! annehmen. Ich roOt'.hie 
~ehnehr der Vemmtung Ausdruck vedethen, 
dat5 die bei der QueTlung starker, auseinander- 
weichenden Membranmizellen nine bedeutende 
Vergr61~erung der wirksamen Oberflache ver. 
ursaehen, wodurch die Oberflachenanziehung 
aueh in erhShtem MaBe zur Geltung gelangr 
DaB dem Verhalten deg Baurnvroltfnser imDampfe 

d i e  Bildung der Drucke im ailgemetnen mad der 
�9 basischen Drueke im besonderen zu verdanken 

ist', geht daraus hervor, dat~ belsplelswe~seBaum-. 
woIle slch in etnem stark essigsauren Gemisch 
der L~sungen y o n  Tannin und Methylenbleu 
nt~hs fiirbt. DasVerha|~en der Baumwo]Ifaser- 
membran muB daher Im Ftrbebade voiikommen 
verscl-fieden yon derr0enigen fn einer Damlff- 
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hnosph~re seirt, worauf'ja auch die gcol~e Ver- 
chiedenheit in-den Druckmethoden hinweist. 

Wie so vielr praktische Arbeitsmethoden, 
o stnd auch die fiir die Flxiemng der basischen 
'arbsloffe, sei es in Farbere! oder Druck, auf 
Bin empirisehem Wege geJunden worden. Es 

nun Sache r k-finftiger For~chungen, diesen 
[ethoden die so n6tigen theoretlschen Orund- 
ige n zu verleihen. Wte in frfiheren Arheiten. 
o habe ich auch in der vorliegenden 3,e~ucht, 
en Anfang hierzu zu mechen und ich kann 
uch hier nicht umhin, daraur hinzuwelsen, 
nB Aussicht a'ufL6sxmg all diesee Prage n n,r  
ann besteht, wenn dieBearbeitung des Gebietes 
ich eng an die im praktiscben Leben gemachten 
;rfahrungen anschllel~t. Aile vein theoretiscben 
~pekulationen haben keinen Welt und dlenen 
ur dazu, zu verwlrre, statt zu klw In al len 
iesen ~ragen entscheidet nur das Experiment, 
ie mikrosl~opischen und makroskoptschen Be- 
bachtungen. Es ware�9 daher auBerordentlich 
u begrfil~en, wenn mOglichst vtele im pral,,- 
[sch~n Leben stehende Koilegen sich auf Ornnd 
arer Br n bereit finden wfwden, ihre 
mschauungen tiber den ehnen oder anderen tier 
erschiedenen in Betracht kommenden Prozesse 
u" auBern. Auf diesem Wege kOnnen wir dazu 
;elangen, was uaserer A~beit erst die richtige 
~rundlage gibt, zu einer allg~mein befriedigen- 
!en Theorie des Parbeprozesses. Es braucht 
~ohi keineswegs beso,ders heevorgehoben zu 
~erden; da~ sieh nlemand zu seheue, bmucbt, 
,ffentlich andere Anschauungen zu vertreten, 
Is die, zu denen sich aus diesem oder [enem 
}runde gr6eere Gruppen yon FecMeuten be- 
:ennen. Oerade" die Mttteilung andeeer ale; der 
~erade gti[tigen Anschauungen dienen dazu, an- 
uregen, ganz besonders dann, wenn man ~nt 
[enselben dutch Beobachtungen in der Prax|s 
~elangt ist. 
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Metheden, /~pparate und /~nalyse. 
Ritdrich. P., u. R. D. Cooke, Die Herstellung 

yon Plattnlchlorwasserstoffs[iure m i t  Hilfe yon 
Wasserstoffsuperoxyd. (Journ. of the Americ Chem. 
Soc. ag, & ~ - ~ ,  1917.) 

Die bekannte kata!ytische Wirkung yon Platin 
schwarz auf H~,Oe wird benutzt. Aus dergleichzeitig 
zugesetztcn H CI wird Chlor f_~i gemacht,, welches 
sieh mtt dem Platin verbindet. Die zuerst entstehende 
H~PICI4 oxydierl ~ic~ bald zu HePtCi e. Werm 
C. Marie {Compt. r~nO 14fb 476, 1908) angab, dab 

Pf weder ~n alkalischer noch in uuter J~/isung d~cch 
HzOt angegriffen werde, so kam dies daher, dab 
er z~iehL mit dem dispersen Platinscbwarz, aoadem 
mit B]ech arbeiLete. P.- E. Lg 

/Vbeiten fiber 
Mineralogie und Rgrikulturehem|e. 
Allezz, E. T., u. ~i. L. C~enshaw,  EhfflnB yon 

Temperatur und Slur egrad atzf die B ikhmg vort 
~larkasJt (FeS.) u,d Wurtzif (ZnS). Etn Beltrag 
zur Entstehung instabiler Formen. (Zeftschr. f. an- 
organtsche Chem. 90, 107--147, 1915~- 


